26. Workshop, 25. August 2018, 8 – 16 Uhr
Workshop-Angebote
„Damit die Lernlust nicht unter die Räder gerät“
•••••••••••••••

Liebe SchulleiterInnen, KollegInnen und Interessierte,
wie seit bereits 25 Jahren findet auch dieses Jahr wieder ein GASANC-Fortbildungstag für
DeutschlehrerInnen an Samstagsschulen, öffentlichen und privaten Schulen mit
Deutschangeboten und für KollegInnen an Colleges und Unis statt. Unserer Webseite könnt ihr
die genauen Beschreibungen der Angebote und Kurzinformationen über die ReferentInnen
entnehmen. Die Angebotsvielfalt verspricht erneut, sehr interessant zu werden.
Wir konnten dieses Jahr wieder Workshopangebote für alle Altersgruppen und Lernniveaus
zusammenstellen. Als ReferentInnen fungieren KollegInnen aus den Vorschulen, Grund- und
Sekundarschulen sowie Universitäten wie auch MitarbeiterInnen aus anderen pädagogischen
Einrichtungen (ZfA, Goethe Institut). Nach mehreren Jahren vergeblicher terminlicher Versuche
konnte der Neurobiologe und Lernforscher Prof. Dr. Gerald Hüther für dieses Jahr zusagen,
digital als Eröffnungsredner am Workshop mitzuwirken. Sein Vortrag verspricht sehr interessant
und für unseren Schulalltag relevant zu sein. Nach seiner Darbietung können wir uns in einer
Live-Fragerunde mit seinen Erkenntnissen und Vorschlägen auseinandersetzen.
Zum Thema Büchertische: Dieses Jahr werden die Verlage Klett und Hueber wieder mit
professionellen Ansprechpartnern vertreten sein.
Wir empfehlen, Bargeld/Schecks/Kreditkarten und Taschen mitzubringen.
Nach Veröffentlichung des Programms erhielten wir noch einen Präsentationsvorschlag
(Sensorische Spiele und weitere Neuigkeiten aus dem Grundschulbereich) von Christiane
Frederickson (Klett-Verlag). Falls wir ihn zeitlich und räumlich integrieren können, tragen sich
Interessenten während der Einschreibephase in die entsprechende Teilnehmerliste ein. Details
zu dieser Präsentation findet ihr auf der GASANC-Website (siehe unten).
Neben den thematischen Angeboten gibt es jederzeit die Möglichkeit, sich mit KollegInnen und
VerlagsvertreterInnen auszusprechen. Und das auch mit einer Tasse Kaffee in der Hand, der
immer im MPR frisch aufgebrüht stehen wird (sowie Tee und Wasser).

Ein 2. Frühstück am Morgen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen vor dem Nachhausefahren
sind neben all den interessanten Angeboten und KollegInnen wieder Bestandteile des
Gesamtprogramms.
BITTE BEACHTEN
 MITBRINGEN:
Angesichts zeitgemäßer Unterrichtsmaterialien bringt bitte eure Laptops, MP3-Player,
USB-Sticks, Tablets o.ä. mit. Sie sind für einige, nicht jedoch für alle Workshopangebote
erforderlich, aber auf alle Fälle hilfreich, z. B. für Materialaustausch. Auch Bleistifte oder
Kugelschreiber haben noch nicht ausgedient. Eure Smartphones werdet ihr
erfahrungsgemäẞ ja sowieso dabei haben...
 ANMELDUNG:
TeilnehmerInnen von GASANC-Samstagsschulen:
Wenn ihr an einer Samstagsschule arbeitet, setzt euch mit eurem Headteacher/Principal in
Verbindung. Sie/er wird euch dann durch die Schule anmelden. Und umgekehrt:
Headteacher/Principals, bitte setzt euch mit eurem Kollegenteam in Verbindung und meldet eure
TeilnehmerInnen bei mir an.

Alle anderen TeilnehmerInnen:
Bitte meldet euch persönlich mittels des beigefügten Anmeldeformulars an. Schickt das
Anmeldeformular bis zum 11. August 2018 an folgende Adresse:
GASANC-Workshop, Sabine Eisenhauer, 527 Dawn Dr., Sunnyvale, CA 94087

Kosten*: $90 pro Person / $45 pro Person für Teilnehmer von GASANC Schulen
Die Teilnahmegebühr muss am Samstag, den 25. August, von allen angemeldeten Personen –
auch bei Nichtteilnahme- bezahlt werden.
* Diese Kosten können evtl. durch Fördergelder gesenkt werden. Deshalb erfolgt die Bezahlung
erst am 25. August.

Wir haben dieses Jahr bereits jetzt schon eine hohe Anzahl von Rückmeldungen erhalten. Daher
ist es empfehlenswert, sich so zeitig wie möglich anzumelden.
Spätere Anmeldung war bisher immer möglich, verursacht jedoch extra Arbeitsaufwand.
Die Teilnehmergebühr muss spätestens am Workshop-Tag bezahlt werden. Der Betrag wird
fällig, egal ob eine TeilnehmerIn anwesend ist oder nicht!
 EINSCHREIBUNG
Die Einschreibung findet morgens zwischen 8 und 9 Uhr statt. Das offizielle Programm
beginnt um 9 Uhr. Beim Einschreiben erhaltet ihr einen Schnellhefter, ein Namensschild und
weitere wichtige Informationen für den Tag. Tragt euch während dieser Vorlaufzeit bitte in

die zeitlich festgelegten Angebote (Poster im MPR) ein. Haltet euch bitte an die
Höchstteilnehmerzahlen und schreibt euch auf, für welche Veranstaltung ihr euch wann
eingetragen habt.
Alle Informationen zum GASANC-Workshop findet ihr auch auf der GASANC-Webseite:
-

Angebote und Kurzinformationen zu den ReferentInnen
Zeitlicher Ablauf
Anmeldeformular

Link für GASANC-Workshop
- Informationen/Ergänzungen/ Anmeldeformulare http://germansaturdayschools.org/workshop/
Ich hoffe, ihr könnt euch den 25. August für den GASANC-Workshop freihalten, um neu
motiviert sicherzustellen, dass die eigene „Le(h)rnlust nicht unter die Räder gerät“.
Euch allen noch einen schönen Restsommer, mit einem Gruẞ,
Sabine
Sabine Eisenhauer
GASANC Chair of Education
gaspamail@gmail.com

